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Die Anwendung von Natriumparawolframat und der Lot- 
rohrflamme bei der Bestimmung der sauren Radikale von 
Chloriden, Chloraten, Perchloraten, Bromiden, Bromaten 

und Fluoriden. 
Von 

S. B. KUZIRIAN.' 

In  einer fruheren Mitteilung2 ist gezeigt worden, daB Natrium- 
parawolframat gewisse Salze mit fliichtigen Saureradikalen zersetzt 
und diese aus Carbonaten, Nitraten, Jodiden und Jodaten austreibt. 
Es ist auch gezeigt worden, daB die Einwirkung auf Chloride, 
Chlorate, Bromide und Bromate unter den gewohnlichen atmospha- 
rischen Verhaltnissen nur teilweise ~tat t f indet .~ Unter solchen Ver- 
haltnissen wurden die Salze nur zum Teil zersetzt, und dann wurde 
die Reaktion sehr langsam. 

Die Unvollstandigkeit der Reaktion kann bei Chloriden und 
Bromiden durch die Tatsache erklart werden, daB diese Verbindungen 
kein basisches Metalloxyd enthalten, das sich mit dem smren Wol- 
framtrioxyd verbinden kann, so daB erst eine allmahliche Einwir- 
kung von atmospharischem Sauerstoff oder yon Feuchtigkeit eine 
entsprechende Zersetzung herbeigefiihrt, die aber so langsam ver- 
lauft, daB die Reaktion nicht in angemessener Zeit stattfindet. Die 
Resultate sind dagegen scharf urid zuverliissig bei Carbonaten und 
Nitraten, die sich aus einem basischen Oxyd und einem leicht sich 
verfliichtigenden sauren Oxyd zusammensetzen. Bei Chloraten und 
Bromaten, deren Zusammensetzung der von Nitraten ahnlich ist, 
konnte man bei Behandlung mit Natriumparawolframat ein ahn- 
liches Verhalten erwarten. Aber beim Schmelzen von Kalium- 
chlorat mit  diesem Salz bildet der Sauerstoff des Chlorats kein 
Oxyd, er  wird vielmehr in Freiheit gesetzt, bevor das Salz mit dem 

l Aus dem Amer. Journ. Sci. (Sill.) ins Deutsche iibertragen von I. KOPPEL- 

a 2. anorg. Chem. 71, 323. 
Z.  anorg. Chem 84, 319. 
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Parawolframat in Reaktion tritt, in dem Kaliumchlorid zuruckbleibt. 
Rromate, die ebenso instabil sind wie Chlorate, verhalten sich auch 
genau in der gleichen Weise bei lihnlicher Behandlung mit dem 
Parawolframat. Es wird Sauerstoff entwickelt und ein Bromid hinter- 
bleibt. Demnach ist auch die Entfernung der Halogene aus Chlo- 
raten und Bromaten nur unvollstandig und die Menge des ausge- 
triebenen Halogens scheint bei derselben Schmelzdauer fast dieselbe 
zu sein wie bei Chloriden und Broniiden. 

Im Hinblick auf die Wirkung von atmospharischem Sauerstoff 
und von Feuchtigkeit bei der teilweisen Zersetzung der Chloride, 
Bromide, Fluoride, Chlorate und Bromate war es naturgema6, nach 
einem Mittel Ausschau zu halten, das die Zersetzung vervollstandigen 
konnte, i d e m  es Sauerstoff lieferte und dabei das Halogen ent- 
fernte. 

Uberhitzter Dampf erwies sich als das gewunschte Mittel. Er 
greift Chloride und Bromide an. Aus Natriumchlorid und Natrium- 
bromid z. B. wird ein Metalloxyd gebildet, wahrend Chlorwasserstoff- 
oder Bromwasserstoffstiure entwickelt wird. Bei dieser Reaktion ist 
es jedoch stiirend, da6 bei einer hinreichend hohen Tempertltur das 
Alkalioxyd ebenso wie die Halogensauren fliichtig ist, und daB die 
entstehenden Produkte sich wieder zu Natriumchlorid und Natrium- 
bromid zu vereinigen streben. Wenn diese Reaktion aber in Gegen- 
wart von geschmolzenem Natriumwolframat stattfindet, so nimmt das 
Wolframtrioxyd das metallische Oxyd auf, und die gebildete Siiure 
wird schnell ausgetrieben. 

Die Reaktion zwischen Dampf, Natriumparawolframat und 
Natriumchlorid kann folgendermafien dargestellt werden: 

5Naz0.12W0, + 14NaCl+ 7HOH = 12NazW-0, + 14HC1. 

Bei den vorlaufigen Priifungen benutzte man das folgende Ver- 
fahren: Der Dampf wurde aus einer Flasche durch ein Platinrohr 
zu dem Tiegel geleitet, der die geschmolzene Masse von Natrium- 
parawolframat una Natriumchlorid enthielt. Das Platinrohr erhitzte 
man auf Rotglut, so daB der hindurchgehende Dampf iiberhitzt 
wurde, und die Reaktion zwischen dem Dampf und dem Chlorid zu 
einer unmittelbaren Entwickelung von Chlorwasserstoff fuhrte. 

Dieselbe Wirkung kann in zweckmaBiger Weise und mit gro6er 
Genauigkeit erzielt werden, indem man eine scharfe, diinne Liit- 
rohrflamme auf die Oberflache der geschmolzenen Masse von Natrium- 
parawolframat und dem Chlorid richtet, indem iiberhitzter Dampf 
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eirier. der wichtigstcn \-erbrerinungsprodukte ~ o r i  Leuchtgas ist. I)xs 
gasf6rmigta Kohlentlioq (1, das sich h i  der Reaktion bildet, wird 
durch das s:tur’e U’olframat viillig ausgetrieben, wie bereits bei der 
Hestimmung der Carbonate gezeigt wurde, und cler Wasserdampf 
ist iiberliitzt uiid lmm so an der Realition teilnehmen. Die dunne, 
scharfe lJijtrohrfiamme client in auqgezeichneter Weise dcm tloppelten 
ZwecIr, die &Inwe iu rirhigem Flu6 zu l d t e n  und iiberhitzten Danipf 
zti lwfein, uui die gewiinsclite Wirkung hervormrufen. 

b‘olgendes ist die Arbeitsweise: Ein Pintintiegel von etwa 20 g 
wirtl gewogen utid mit einer bestimintcn hlenge von NatriurnwolframtLt 
b r d i i c k t ,  die inan mit eiricr starken Gebliiseflamme von oben 
wiimilzt und 5 Miuntcii in Flu8 W t ,  urn durcli die Wirkung des 
Thmpfes hei holier ‘l’emperatur :dle nnter diesen VerhBltnissen 
fliichtigen Ve~unreiniguxige~i (tiiimlicli Chlor aus Cliloriden) zu ent- 
ferricii. ‘L’iegel nebrt lnhalt  werden dann abgekuhlt und gewogen ; 
hierauf bringt trim eine gewogene Menge des zu analysierenden 
F a l z e ~  in deli ‘i’icgel und schniilzt dessen lnhalt sorgfaltig bei 
bchtvacher Hitze aui &em Drenner, urn Verspritzen zu vermeiden. 
Sodann richtet man die selir ltleine und scharfe Flamme eines Lot- 
rohrw auf die OherflBche der gescliutolzenen lCIasse wahrend etwa 
-5 - 8 Minuten, his Ironstantes Gewicht erreicht ist. 

Die game Uestimniung lranii in verhiiltnisma6ig kurzer Zeit 
durchgefuhrt werdeu. 

Natriumchlorid. 

ln cler ‘i’abelle sitid die Ergebnisse mitgeteilt, die man bei der 
Einw irliunq von iiberhitstem Dampf auf die gesciimolzene Masse 
vora S;itriumparawolfr.aiiiat uutl Natriumchlorid unter den an- 
gegebenen Hedingungen erhielt. 

Tal,elle 1 .  
Annlyae \ o n  chemisrh reineni Natriiirnchlorid nach Trocknen. 

- 0.0004 
- 0.0002 
- 0.000‘1 
- 0.000‘i 

120 X. B. l<iwii.iaiz. 

eirier. der wichtigstcn \-erbrerinungsprodukte ~ o r i  Leuchtgas ist. I)xs 
gasf6rmigta Kohlentlioq (1, das sich h i  der Reaktion bildet, wird 
durch das s:tur’e U’olframat viillig ausgetrieben, wie bereits bei der 
Hestimmung der Carbonate gezeigt wurde, und cler Wasserdampf 
ist iiberliitzt uiid lmm so an der Realition teilnehmen. Die duntie, 
scharfe lJijtrohrfiamme client in auqgezeichneter Weise dcm tloppelten 
ZwecIr, die &Inwe iu rirhigem Flu6 zu l d t e n  und iiberhitzten Danipf 
zti lwfein, uui die gewiinsclite Wirkung hervormrufen. 

b‘olgendes ist die Arbeitsweise: Ein Pintintiegel von etwa 20 g 
wirtl gewogen utid mit einer bestimintcn hlenge von NatriurnwolframtLt 
b r d i i c k t ,  die inan mit eiricr starken Gebliiseflamme von oben 
wiimilzt und 5 Miuntcii in Flu8 W t ,  urn durcli die Wirkung des 
Thmpfes hei holier ‘l’emperatur :dle nnter diesen VerhBltnissen 
fliichtigen Ve~unreiniguxige~i (tiiimlicli Chlor aus Cliloriden) zu ent- 
ferricii. ‘L’iegel nebrt lnhalt  werden dann abgekuhlt und gewogen ; 
hierauf bringt trim eine gewogene Menge des zu analysierenden 
F a l z e ~  in deli ‘i’icgel und schniilzt dessen lnhalt sorgfaltig bei 
bchtvacher Hitze aui &em Drenner, urn Verspritzen zu vermeiden. 
Sodann richtet man die selir ltleine und scharfe Flamme eines Lot- 
rohrw auf die OherflBche der gescliutolzenen lCIasse wahrend etwa 
-5 - 8 Minuten, his Ironstantes Gewicht erreicht ist. 

Die game Uestimniung lranii in verhiiltnisma6ig kurzer Zeit 
durchgefuhrt werdeu. 

Natriumchlorid. 

ln cler ‘i’abelle sitid die Ergebnisse mitgeteilt, die man bei der 
Einw irliunq von iiberhitstem Dampf auf die gesciimolzene Masse 
vora S;itriumparawolfr.aiiiat uutl Natriumchlorid unter den an- 
gegebenen Hedingungen erhielt. 

Tal,elle 1 .  
Annlyae \ o n  chemisrh reineni Natriiirnchlorid nach Trocknen. 

L)a Natriumchlorid ein au6erordentlich bestiindiges Salz ist, so 
war eine langere Erhitzung (etwa 15-20 Minuten) erforderlich. 
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Es wurde gewohnlich nach einer Erhitmngsclauer von 5 Yinuten 
iiiit dem Lotrohr in der bereits beschriebenen Weise eine Wiigung 
ausgefiihrt. Den Riiclrstand priifte man nach dem Chromsaure- 
verfahrenl auf Chlor, wodurch noch 0.5 mg Chlor zu erkennen sind. 
Es trat aber keine Reaktion auf dies Element mehr ein. 

I 

2 ' 0.1211 
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Kaliumchlorat . 
Tabelle 2 enthiilt die Ergebnisse, die man beim Schmelzen von 

Parawolframat rnit Kaliumchlorat in der bereits beschriebenen 
W-eke erhielt ; hierbei achtete man sorgfaltig dnrauf, die fliichtigen 
Stoffe langsam auszutreiben, so daB ein moglicher mechanischer 
Naterialverlust durcli heftige Sauerstoffentwickelung vermieden 
wnrde. Dies erreichte man, indem man den Platintiegel von unten 
rnit der kleinen Flamme eines Bunsenbrenners anheizte, bis ganz 
ruhiges Schmelzen eingetreten war, dann arbeitete man weiter mit 
Lotrohrflamme in der bescliriebenen Weise: 

0.1231 ' + 0.0010\ 
0.1231 f 0.0029j 

Tabelle 2. 
Analyse von chemiscli reinem Kaliumchlorat dcs Handels nach Trocknen. 

2 0.1230 0.1231 
0.1231 
0 1231 
0.1231 i 1 0.2000 0.1233 

0.1233 
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Fehler 1 Angew. 1 Angew. 'Verlust beim Theoretischerl 
Nr. j BC10, i Na,,W,,O,, I Erliitzen ~ Verlust 1 
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Tabelle 2. 
Anal yse von chemiscli reinem Kaliuinchlorat dcs Handels nach Trocknen. 

Bei den Bestimmungen 1 und 2 erhitzte man die Gemische 
mit der Lotrohrflamme 9 Minuten, ohne erst die Salze mit der 
Bunsenf-lamme in ruhigen Flu8 zu bringen; die groBen positiven 
FeEiler sind ohne Zweifel infolge niechanischer Verluste entstanden. 
Bei den Versuchen 3, 4, 5 und 6 arbeitete man 7 Minuten rnit dem 
Lotrohr unter Beobachtung aller VorsichtsmaBregeln. Bei An- 
wenduiig cler Chlorchromsaurereaktion auf den Riickstand fand sich 
keine Spur TOR Chlor. Es ist merkwiirdig, daB die Entfernung der 
fliichtigen Stoffe bei einem Chlorat in lriirzerer Zeit erfolgt als bei 
den Cliloriden; dies kanu erklkrt werden unter der Annahnie, da8 
der Sauerstoff des Chlorats nicht vollstandig bei der ersten Stufe 
der Reaktion entfernt wird, sondern teilweise zuriickbleibt und mit 

- 
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1 
2 
3 
4 

in Reaktion tritt, so da6 die erforderliche Dauer der Xrhitzung mit 
dem Lotrohr abgekiirzt wird. 

0.1932 2 0.1354 0.1350 -1- 0.0004 

0 2000 a 0.1 397 0.1398 - 0.0007 
0.?000 1 2 ~ 0.1392 , 0.1399 - 0.0006 

0.2000 ~ 2 0.1397 0.1398 I - 0.0001 

Natriumbromid. 

Die Zersetzung der Bromide und die Vertreibung des fliichtigen 
8auren Radikales wird leichter beencligt als bei den Chloriden. Wie 
bereits vorher gezeigt wurde, steigert sich die Neigung zur Zer- 
setzung mit Zunahme des Atomgewichtes des Halogens. 

E’olgendes sind einige Resultate, die man bei Einwirkung von 
Parawolframat auf chemisch reines Natriumbromid in Gegenwart 
von uberhitztem Wasserdampf aus einer direkt auf das Gemisch 
gerichteten Lotrohrflamme erhielt. 

Kaliumbromat. 

Die Analysen von Kaliumbroinat erfolgten unter denselben 
Bedingungen mit allen VorsichtsmaBregeln die man bei den 
Chloraten anwandte. Die Ergebnisse siIid in Tabelle 4 zusammen- 
gestellt. 

Tabelle 4. 
Analyse v. chem. reinem Kaliumbromat d. Handels nach Trocknen irn Luftbad. 

~~ - 

Pehler 

1 i 0.2000 1 2 1 0.1437 1 0.1436 + o.ouo1 
2 , 0.2000 2 0.1430 0.1436 - 00036 
3 , 02000 0.1440 0.1436 + 0.0003 
4 1 0.2000 1 1 0.1446 1 0.1436 1 + 0.0010 
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Die mittlere Dauer der Erhitzung bei diesen Bestimmungen 
betrug 12-15 Minuten. 

Kaliumperchlorat. 

Bei der Beschreibung der Analyse ron Chloraten unter An- 
wendung von Natriumparawolframat wurde gezeigt , daB die Zer- 
setzung in zwei Stufen verlauft; der groBte Teil des Sauerstoffs 
wird bei der ersten Reaktionsstufe freigemacht, ein kleiner Teil 
jedoch reagiert mit dem uberhitzten Dampf auf die geschmolzenen 
Massen des Gemisches von Parawolframat und Chlorat, und die 
vollstandige Zersetzung erfolgt unter Entfernung des fluchtigen sauren 
Radikals. Es wurde auch erwahnt, da8 wahrscheinlich infolge der 
Wirkung der kleinen Menge des Chloratsauerstoffs, welche zuruck- 
bleibt, die Dauer der notwendigen Erhitzung mit dem Lotrohr sehr 
abgekurzt wird. Bei Perchloraten (z. B. Kaliumperchlorat), die sauer- 
stoffreicher sind als Chlorate und die eine hiihere Dissoziations- 
temperatur besitzen, ware zu erwarten, daB die Wirkung des Sauer- 
stoffs dieser Stoffe noch ausgesprochener ware als bei den Chloraten, 
und dies ist in der Tat der Fall. Nine vollstandige Zersetzung der 
Perchlorate konnte in 5 Minuten bei Anwendung des genannten 
FluBmittels und mit uberhitztem Dampf unter den angegebenen 
Bedingungen erzielt werden. Fur die benutzte Substanzmenge be- 
tragt die notwendige Dnuer der Erhitzung bei Chloriden 15 bis 
20 Minuten, hei Chloraten 7-10 Minuten, wahrend bei Perchloraten 
bereits 5 Minuten ausreichen. Die schnelle Reaktion der Perchlorate 
mit dem Parawolframat ist indessen nicht auf Rechnung des Sauer- 
stoffatoms zu setzen, das die Perchlorate mehr besitzen als die 
Chlorate. Wenn die Menge des in Cloraten und Perchloraten vor- 
handenen Sauerstoffs das einzige Agens ware, das die Zersetzung 
bewirkte, so durfte nicht ein so ausgesprochener Unterschied zwischen 
den erforderlichen Erhitzungsdauern auftreten, da bei den Chloraten 
wie bei den Perchloraten mehr als hinreichend Sauerstoff vorhanden ist. 
Die hohere Dissoziationsternperatur der Perchlorate scheint die Reak- 
tion zwischen Sauerstoff und dem Chlorid zu begiinstigen. Die Per- 
chlorate, welche stabiler sind, verlieren - ungleich den Chloraten 
- ihren Sauerstoff nicht in der ersten Stufe der Reaktion, sondern 
halten ihn zuruck, bis die vollstandige Zersetzung beginnt. Dann 
aber wird der beim Fortschreiten der Reaktion gleichzeitig frei- 
gemachte Sauerstoff sicherlich an der Wechselzersetzung teilnehmen, 
so daB der Vorgang in hohem MaBe abgekurzt wird. Ein anderer 
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wichtiger Punkt, der in diesem Zusammenhang erwahnenswert ist, 
ist die Tatsache, daB die Schmelzpunkte volt Kaliumperchlorat und 
Satriumparawolframat~arawolframat ziemlich dicht beieinander liegen. Zuerst 
schniilzt das Perchlorat und dann beginnt das Parawolframat zu 
schmelzen , so daf3 eine ziemlich heftige Wechselwirkung eintritt, 
~ m d  artWerordentliche Sorgfalt notwendig ist,  um bei diesem Punkt 
rneclianisclie Verluste zu vermeiden. Wenn die heftige Reabtion 
vorbei ist, nimmt man den Deckel des Platintiegels ab und beginnt 
niit der iibliclien Erhitzung durch die Geblaseflamme. 

Das bei der Bnalyse benutzte I<aliumperchlorat war das chemisch 
reine Material des Handels mit 1,8"/, Verunreinigung an Kalium- 
chlorid. Die mit Kaliumperchlorat erhaltenen Ergebnisse sind in 
Tabelle 5 zusammengestellt. 

Tabelle 5. 
Analyw von Kaliumperchlorat des Haildels nach Trocknen im Luftbad. 

Nnchdem das Gemisch von Perchlorat und Parawolframat durch 
Fgcheln mit einer schwachen Flamme des Bunsenbrenners unter 
dern Hastintiegel zu ruhigem E'lieBen gebracht worden ist, geniigte 
eine Erhitzung wahrend 3-5 Minuten mit dem Gebliise, um die 
in der Tabelle zusammengestellten Resultate zu erhalten. 

Der Grund dafur, daW man die angegebene Menge von Per- 
chlorat zur Analyse wiihlte, lag darin, daB es l,S''/o Kaliumchlorid 
als Verunreinigung enthielt, so daS die fur jede Bestimmung ange- 
wandte Menge genau 0.3000 g Perchlorat entsprach. 

Eine Analyse von Hypohalogeniten wurde wegen ihrer unbe- 
stimmten Zusammensetzung und ihrer schwierigen lsolierbarkeit 
nicht versucht. 

Fluoride. 
Die Heobachtung, daB die Neigung der Halogensalze zur Zer- 

setzung beim Erhitaen an freier Luft mit dem Atomgewicht des 
Halogens zunimmt, trifft fur das Fluorid nicht zu. Da  das Atom- 
gevicht von E'luor das niedrigste unter allen Halogenen ist, so ware 
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zu erwarten, daB dieses Element auch die geringste Neigung zur 
Zersetzung zeigen sollte, aber es nahert sich in dieser Beziehung 
dem Brom und iibertrifft das Chlor bei weitem. Dies Verhalten 
mag aber auf die grogere Hygroskopizitat des Fluorids und auf 
die dadurch bedingte stirkere Einwirkung des Miassers beim Er- 
hitzen zuriickzufuhren sein. 

Bei Austreiben von Fluor aus den Fluoriden unter Anwendung der 
l&rohrflamme entwickelt sich freie Fluorwasserstoffs8ure und dem- 
nach miissen die Bestimmungen unter einem guten Abzug ausgefiihrt 
werden. Da Natriumfluorid etwas Aiichtig ist, so konnte ein Teil 
davon als solches beim Erhitzen mit dem Parawolframat entwichen, 
wenn man nicht die Hitze sorgfaltig ma6igt. Um diese E'ehler- 
cpelle auszuschalten, wurde zuerst der Boden des Platintiegels mit 
Parawolframat bedeckt, dann das Fluorid darauf geschiittelt und 
wiederum mit einer gewogenen Menge von Natriumparawolfrnma t 
uberschichtet; dann schmolz man mit einer selir schwachen Bunsen- 
flamme und zum SchluB erst kam die Lotrohrflamme in Anwendung. 
Die obere Schicht von Parawolframat dient gewisserma6en als Ver- 
schluf3, um etwa verfliichtigtes Fluorid zuriickzuhalten. 

Das benutzte Parawolframat muB natiirlich frei sein von Mate- 
rialien, die sich beim Erhitzen verfiiichtigen kijnnen ; diese Bedingung 
ist leicht zu erfiillen, indem man das Salz vorlaufig im  iiberhitzten 
Dampf der Gebliiseflamme, die von oben darauf gerichtet wird, er- 
hitzt. Die Austreibung des fliichtigen Halogens aus einem Fluorid 
kann in weuiger als 5 Minuten bewirkt werden. 

I n  Tabelle 6 sind die Ergebnisse der Bestimmung von Fluor 
in  Natriumfluorid zusammengestellt. 

Analyse von chemisch reinem Natriumfluorid des Handels nach dern Trocknen. 
Tabelle 6. 

1 Arigew. 
NaF 

0.2000 
0.2000 
0.2000 

.i 0.2000 

1 Angew. 1 Verlust beim Theoretischeri Fehler i Na,,?,O,, , Erhitzen 1 Verlust 

-- - - __ g i g , g -  ~ 

1 3  

' 3  0.0526 0.0524 - 0.0002 

-~ 

0.0524 1 -- u.0007 
- 0.0007 

0.0522 00524 ' f 0.0002 

3 0 0525 0.0324 - 0.0004 
I 

Znsammenfassung. 
Natriumparawolframat der Zusammensetzung 5 Na,O. 12 WO,, 

ein saures Salz,. ist fahig, sich in geschmolzenem Zustande leicht 
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mit Metallosyden zu verbinden unter Bildung von Wolframaten und 
unter quantitativer Austreibung gewisser fluchtiger saurer Radikale. 
Es kann leicht hergestellt werden durch Schmelzen von Natrium- 
wolframat mit einem gleichen Gewicht von Wolframtrioxyd; das so 
gebildete saure Salz ist leicht schmelzbar und unter den hier ein- 
gehattenen Versuchsbedingungen nicht Aiichtig. Es ist nicht autler- 
gewohnlicb hygroskopisch iind kann leicht in einem Exsikkator uber 
Schwefels&iure trockeu gehalten werden. Die Dauer der erforder- 
lichen Erhitzung ist - verglichen mit den bisher vorgeschlagenen 
FluBmitteln - bemerkenswert kurz. Fruher ist gezeigt worden, 
daR die Bestimmungen saurer Elemente oder Oxyde, namlich der 
Carbonate, Nitrate, Jodide und Jodate mit grotler Genauigkeit durch 
einfache Schmelzung in gewohnlicher Weise ausgefuhrt werden kann. 
In  dieser Arbeit ist nun nachgewiesen, daB das fragliche Verfahr‘en 
auch auf die Analyse von Chloriden, Chloraten, I’erchloraten, Bromiden, 
Bromaten und Fluoriden ausgedehnt werden kann, wenn man die 
Schmelzung in Gegenwart von uberhitztem Dampf vornimmt, der 
in der Weise zur Anwendung kornmt, datl miin direkt die Lotrohr- 
flamme auf das Parawolframatgemisch wirken l%Bt. 

Im Hinblick auf die mitgeteilten Einzelheiten ist es klar, datl 
die Eigenschaften des Natriumparawolframats es zu einem aus- 
gezeichneten und sehr handlichen Reagens zur Anwendung im analy- 
tischen Laboratorium machen. 

New Haven, U. S. A., The IZerbl Chem. Laboratory of Yale Urkuersity. 

Rei der Redektion eingegmgen am 1. Oktober 1913. 


